Sozialgericht Frankfurt am Main
Az.: S 30 SO 89/14 ER
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Beschluss
ln dem Rechtsstreit
, gesetzlich vertreten durch die Eltern,
vertreten durch

Zustellunqsbevollmächtiote:

Antragstellerin,

gegen
Main-Kinzig-Kreis, vertreten durch den Kreisausschuss,
Barbarossastraße 16 - 24,63571 Gelnhausen,
Antragsgegner,

hat die 30. Kammer des Sozialgerichts Frankfurt am Main am 13. August 2014 durch den
Vorsitzenden, Richter am Sozialgericht Lehlbach, beschlossen:

Der Antragsgegner wird im Wege der einstweiligen
Anordnung verpflichtet, die Kosten für die Tätigkeit
eines Gebärdendolmetschers im Schulunterricht der
-Schule in
Antragstellerin an der
im Rahmen der Gewährung von Eingliederungshilfe nach dem SGB Xll ab 20. Mai 2014 vorläufig bis
zum rechtskräftigen Abschluss des Hauptsacheverfahrens (Az.: S 30 SO 90/14) nach den jeweils gültigen
Vergütungssätzen des $ 9 JVEG zu übernehmen.
Der Antragsgegner hat der Antragstelterin die
notwend i gen a u ßergerichtlichen Kosten zu erstatten.

-2Gründe
I

Die Antragstellerin begehrt mit ihrem beim Sozialgericht Frankfurt am Main am 20. Mai
2013 eingegangenen Antrag, den Antragsgegner im Wege der einstweiligen Anordnung

zu verpflichten, die Kosten für die Tätigkeit eines Gebärdendolmetschers im Rahmen
ihres gemeinsamen (inklusiven) Unterrichts an der

-Schule in

nach den Vergütungssätzen des Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetzes (JVEG)
zu übernehmen.

Bei der am

geborenen Antragstellerin besteht seit dem dritten Le-

bensjahr einen Hörbehinderung mit einer Resthörigkeit nach Hörgeräteversorgung beiderseits. Die Resthörigkeit ist nicht mit einem Cochlea-lmplantat versorgt worden, da die
Eltern der Antragstellerin diesen medizinischen Eingriff nicht haben vornehmen lassen
wollen. Das Hessische Amt für Versorgung und Soziales Frankfurt hatte bei der Antragstellerin den Grad der Behinderung (GdB) mit 100 festgestellt und ihr die Nachteilsausgleiche "H" (hilflos), "RF" (Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht) sowie "Gl" (gehörlos) zuerkannt.

Durch Urteil vom 30. September 2Q11 hatte die erkennende Kammer den Beklagten ver-

urteilt, die Kosten für die Tätigkeit eines Gebärdendolmetschers im Grundschulunterricht
der Antragstellerin an der oben genannten Schule, an der auch ein Gymnasialzweig ein-

gerichtet ist, im Rahmen der Gewährung von Eingliederungshilfe nach dem Zwölften
Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB Xll) zu übernehmen (Az.: S 30 SO 241110), nachdem
Letzterer hierzu bereits durch Beschluss vom 13. Oktober 2010 vorläufig verpflichtet worden war (Az.: S 30 SO 229110 ER).

Daraufhin übernahm der Antragsgegner die Kosten der Tätigkeit der Gebärdendolmetscherinnen seit September 2010, dem ersten Grundschuljahr der Antragstellerin nach
den Vergütungssätzen des JVEG.

Mit Schreiben vom 5. Dezember 2013 teilte der Antragsgegner einem für die Antragstel-

lerin tätigen Gebärdendolmetscher mit, die hierfür entstehenden Kosten seien bislang
mangels einer anderen Regelung analog des JVEG in Höhe von 55 € je Stunde übernommen worden. lnfolge einer Gesetzesänderung ab 1. August 2013 habe sich derVer-

gütungssatz auf 75 € je Stunde erhöht. Der Antragsgegner sei allerdings nicht bereit, dies
zu akzeptieren. Ab 2010 sei in Hessen mit derVerordnung des Hessischen Behinderten-
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-3Gleichstellungsgesetzes (HessBGGAV) für Hessen ein Entgelt für Gebärdensprachedolmetscher in Höhe von 27,5Q € je angefangene 30 min mit pauschalierten Entgelten für
die entstandenen Fahrt- und Wegezeiten geregelt. Zukünftig werde sich der Antragsgegner daran orientieren.

Ausweislich der Verwaltungsakte vergütete der Antragsgegner die Tätigkeit der für die
Antragstellerin tätigen Dolmetscher lediglich mit einem Betrag von 55 € je Stunde.
Die für die Antragstellerin tätigen Gebärdendolmetscher teilten dem Antragsgegner im
weiteren Verlauf mit Schreiben vom 9. Dezember 2013 und 22. April2014 mil, weiterhin

nach den Vergütungssätzen des JVEG abzurechnen und drohten mit Schreiben

vom

28. April 2014 schließlich damit, ihre Tätigkeit einzustellen, sofern diese nicht nach dem
aktuellen (seit August2013 gültigen) Stundensatz vergütet werde.

Mit ihrem Antrag auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes trägt die Antragstellerin

vor, der Antragsgegner habe die Schreiben der Gebärdendolmetscher unbeantwortet
gelassen und deren Tätigkeit- wie mit Schreiben vom 5. Dezember2Ol3 angekündigtvorgenommen. Dadurch sei seither ein nicht vergüteter Betrag in Höhe von21.704,40€
aufgelaufen, da jeden Tag ein Differenzbetrag von 120 bis 130 € zuzüglich Mehrwertsteuer entstehe. Dies ergebe einen monatlichen Fehlbetrag von ca. 2.600 € zuzüglich
Mehrwertsteuer. Der offene Gesamtbetrag für den Zeitraum vom 1. August 20'13 bis 19.
Mai 2014 werde im Klagewege geltend gemacht (Az.: S 30 SO 90114). lhre Eltern seien

jedoch nicht in der Lage, hinsichtlich der weiterhin anfallenden Fehlbeträge bis zu einer
Entscheidung in der Hauptsache in Vorlage zu treten. Andererseits könne aber der erfolgreiche Schulbesuch und somit ihre Schulbildung ohne die Begleitung eines Gebärdensprachedolmetschers im Unterricht nicht gewährleistet werden. lhr (selbst vorübergehender) Ausschluss vom Unterricht würde irreparable Nachteile zur Folge haben. lnsoweit stehe aber fest, dass die bisher tätig gewesen Dolmetscherin nicht bereit seien, ihre
Tätigkeit für die ihnen von dem Antragsgegner zugebilligte Vergütung fortzusetzen. Zu-

dem seien entsprechend qualifizierte Gebärdendolmetscher/-innen bei einem Honorar
unterhalb des Niveaus des JVEG nicht verfügbar, jedenfalls nicht bekannt und würden
von dem Antragsgegner auch weder bereitgestellt noch gesucht. Schließlich gehe aus
ihrem Zeugnis zum Übertritt in das Gymnasium hervor, dass sie bislang eine angemes-

sene Schulbildung erhalte. lnsoweit sei sie von den Dolmetscher/-innen bislang so gut
begleitet worden, dass sie nunmehr ein Gymnasium besuchen könne. Sie sei folglich
integriert und werde es mit Unterstützung seitens der Gebärdendolmetscherinnen auch
im Gymnasium sein.
Die Antragstellerin legt 4 Schreiben der für sie tätigen Gebärdendolmetscher vom 2. Juli
2014 sowie Kopie ihres Übertrittszeugnisses vom 2. Mai 2014 (Schuljahr 2013114) vor.
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Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

den Antragsgegner im Wege der einstweiligen Anordnung
zu verpflichten, die Kosten für die Tätigkeit eines

Gebärdendolmetschers in ihrem Schulunterricht an der
-Schule in

im Rahmen der

Gewährung von Eingliederungshilfe nach dem SGB Xll
ab 20. Mai 2014 vorläufig bis zum rechtskräftigen
Abschluss des Hauptsacheverfahrens (Az.: S 30 SO 90114)
nach den jeweils gültigen Vergütungssätzen des $ 9 JVEG

zu übernehmen.

Der Antragsgeg ner beantragt,

den Antrag abzulehnen.

Mit der erstinstanzlichen Entscheidung in der Sache S 30 SO 241110, bestätigt durch
Urteil des Hessischen Landessozialgerichts vom 14. Mai 2014 (Az.: L
Nichtzulassungsbeschwerde anhängig beim BSG unter

Az.

B

I

4 SO

303111,

SO 53114 B) werde er

allein verpflichtet, die Kosten für die Tätigkeit eines Gebärdendolmetschers bis zum Ende

der Grundschule der Antragstellerin zu übernehmen. Dabei sei zudem aus gutem Grund
jedoch nicht auf S 9 JVEG abgestellt worden. lm Hinblick auf die Erhöhung der Vergütung
von 55 € pro Stunde auf nunmehr 75 € pro Stunde sei der Mehrkostenvorbehalt nochmals einer näheren Prüfung zu unterziehen, da dies einer Steigerung von 36 v.H. entspreche. Tatsächlich verhalte es sich so, dass seitens der Eltern der Antragstellerin zu
keinem Zeitpunkt die Übernahme der deutlich höheren Kosten beantragt worden sei. Das

JVEG sei im vorliegenden Fall nicht anwendbar, da es nach seinem Geltungsbereich nur
Fälle betreffe, in denen ein Dolmetscher durch ein Gericht oder eine Behörde herangezogen werde. Der Antragsgegner habe aber keinen der für die Antragstellerin tätigen Ge-

bärdendolmetscher jemals herangezogen. Diese stünden auch in keinerlei Rechtsbeziehung zu ihm. lnsbesondere habe er die Dolmetscher weder ausgesucht noch lhnen einen

Auftrag erteilt. Soweit er Zahlungen an die Dolmetscher erbringe, fungiere er nicht als
deren Vertragspartner, sondern lediglich als Zahlstelle der Antragstellerin. Die von den
seitens der Antragstellerin beauftragten Dolmetscher verlangte Vergütung sei unbillig und

somit im Sinne des $ 9 Abs. 2 S. 1 SGB Xll nicht angemessen. Abgesehen davon bedeu-
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-5te die Tätigkeit der für die Antragstellerin fungierenden Dolmetscher für diese eine dauer-

haft gesicherte Einkommensquelle im Unterschied zu anderen freiberuflichen Dolmetschern, die sich zudem auf eine ihr unbekannte gehörlose Person erst neu einstellen
müssten. Letztlich sei im Schulunterricht auch ein ununterbrochenes Gebärden nicht erforderlich, da die Antragstellerin zum Beispiel beim Lesen keine Unterstützung benötige.
Am 20. Mai 2014 hat die Antragstellerin bei dem hiesigen Gericht Klage erhoben, mit der
sie die Vergütung der für sie tätigen Dolmetscher seit 1. August 2013 auf der Grundlage
der Vergütungssätze des $ 9 JVEG begehrt (Az.: S 30 SO 90114).

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird Bezug genommen
auf den lnhalt der Gerichtsakte und der beigezogenen Verwaltungsakte des Antragsgegners, der Gegenstand der Entscheidungsfindung gewesen ist.

il
Der zulässige Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist auch begründet. Denn

die Antragstellerin hat glaubhaft gemacht, dass der Antragsgegner verpflichtet ist, die
Kosten der für sie im Rahmen der Gewährung von Eingliederungshilfe nach dem SGB Xll

tätigen Gebärdendolmetscher auf der Grundlage der jeweils gültigen Vergütungssätze
nach dem JVEG vorläufig ab 20. Mai 2014 - dem Datum des Eingangs ihres Eilantrages

bei dem hiesigen Gericht

-

zu übernehmen. Dabei kommt es entgegen der Auffassung

des Antragsgegners nicht darauf an, dass die Antragstellerin bisher allein die Verurtei-

lung des Antragsgegners zur Übernahme der Kosten eines schulbegleitenden Gebärdendolmetschers bis zum Abschluss ihrer Grundschulzeit (Schuljahr 2013114) erstritten

hat (Urteil dererkennenden Kammervom 30. September 2011, Az.. S
Urteil des Hessischen Landessozialgerichts vom 14. Mai 2014,

30 SO 241 10;

Az.. L 4 SO 303/11).

Denn zur Überzeugung des Gerichts ist glaubhaft, dass die Antragstellerin auch über ihre

Grundschulzeit hinaus nach Übertritt in den Gymnasialzweig der

Schule

weiterhin Anspruch auf Schulbegleitung durch einen Gebärdendolmetscher im Rahmen
der Eingliederungshilfe nach SS 53,54 SGB Xll i.V.m. $ 12 der Eingliederungsverordnung
(EinglVO) hat, auch wenn der Antragsgegner den diesbezüglichen Weiterbewilligungsan-

trag der Antragstellerin bislang noch nicht beschieden hat. Dabei kann den Eltern der
Antragstellerin im Hinblick auf die Gewährleistung der Verwirklichung des Anspruchs der
Antragstellerin auf Eingliederungshilfe zur Erlangung einer angemessenen Schulbildung
nicht mehr zugemutet werden, hinsichtlich der fortlaufend entstehenden Fehlbeträge bei
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-6Zeit ab 20. Mai 2014 in Vorlage zu
der Vergütung der Gebärdendolmetscher auch für die
für die Antragstellerin jahretreten. Zudem besteht ausweislich der schreiben der bisher
dass diese ihre Tätigkeit zu
lang tätig gewesen Dolmetscher vom 2. Juli 2014 die Gefahr,
hessischen sommerferien am
Beginn des kommenden schuljahres nach dem Ende der
Unterbrechung
5. September 2Q14 einstellen, wobei selbst durch eine vorübergehende
Nachteile bei der Verwirklichung
der Dolmetschertätigkeit der Antragstellerin wesentliche
ihrer angemessenen Schulbildung drohen'

kann das Gericht auf Antrag eine
Nach $ 86b Abs. 2 des sozialgerichtsgesetzes (sGG)
treffen, wenn die Gefahr beeinstweilige Anordnung in Bezug auf den streitgegenstand
Zustandes die Veruvirklichung eisteht, dass durch eine Veränderung des bestehenden
erschwert werden könnte' Nach
nes Rechtes des Antragstellers vereitelt oder wesentlich
auch zur Regelung eines
S. 2 der genannten Vorschrift sind einstweilige Anordnungen
zulässig' wenn eine
vorläufigen Zustandes in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis
notwendig erscheint' Die Gesolche Regelung zur Abwendung wesentlicher Nachteile
Zusammenhang einen Anordwährung einstweiligen Rechtsschutzes setzt in diesem
auf die Leistung' zu der der
nungsanspruch, also einen materiell-rechtlichen Anspruch
verpflichtet werden soll' voAntragsgegner im wege des einstweiligen Rechtsschutzes
der die Eilbedürftigkeit
raus, sowie einen Anordnungsgrund, nämlich einen sachverhalt,
stehen insoweit
der Anordnung begründet. Anordnungsgrund und Anordnungsanspruch
die Erfolgsaussichten der
in wechselbeziehung zueinander als die Anforderungen an
Eilbedürftigkeit und schwere
Hauptsache (dem Anordnungsanspruch) mit zunehmender
und umgekehrt' lst die Klage in
des drohenden Nachteils (dem Anordnungsgrund) sinken
so ist der Antrag auf Erlass
der Hauptsache offensichtlich unzulässig oder unbegründet,
Anordnungsgrund grundsätzlich
einer einstweiligen Anordnung ohne Rücksicht auf den
ist' lst die Klage in der
abzulehnen, weil ein schützenswertes Recht nicht vorhanden
sich die Anforderungen an
Hauptsache dagegen offensichtlich begründet, so vermindern
auf Erlass einer einstweiligen
den Anordnungsgrund. ln der Regel ist daher dem Antrag
Anordnung dann stattzugeben.

glaubhaflzu machen (s 920 Abs' 2 der
Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund sind
Dabei sind, soweit im ZusammenZivilprozessordnung - zPo - i.V.m. S 86b Abs. 2 S. 4)'
abgestellt wird' die sachhang mit dem Anordnungsanspruch auf die Erfolgsaussichten
zu prüfen (vgl' BVerfG'
und Rechtslage nicht nur summarisch, sondern abschließend
dieser Rechtsprechung müssen
Beschluss vom 12. Mai 2005, Az.: l BvR 569/05)' Nach
vor die Grundrechte des Einsich die Gerichte im Übrigen steht schützend und fördernd
zelnen stellen.

-7

-

-7

-

Nach diesen Grundsätzen hat die Antragstellerin glaubhaft gemacht, dass der Antragsgegner verpflichtet ist, die Vergütung der für sie im Rahmen der Gewährung von Einglie-

derungshilfe tätigen schulbegleitenden Gebärdendolmetscher auf der Grundlage der jeweils aktuellen Vergütungssätze nach $

I

JVEG vorzunehmen (Honorar für die Leistung

der Sachverständigen und Dolmetscher, Letztere nach Abs. 3 dieser Vorschrift).
Dem steht nicht entgegen, dass die Antragstellerin durch das o.g. Urteil des erkennenden

Gerichts, welches das Hessische Landessozialgericht in der Berufungsinstanz bestätigt
hat, eine gerichtliche Entscheidung über ihren Anspruch auf Gewährung von Eingliederungsleistungen durch die Tätigkeit eines schulbegleitenden Gebärdendolmetschers ge-

mäßgg53Abs. 1 S. 1,54Abs. 1S. 1 Nr. 1 SGBXII i.V.m. $ 12 Nr. 1 EinglVOalleinfür
ihre Grundschulzeit erstritten hat. Denn auch nach dem Übertritt in den Realschul- oder
Gymnasialzweig der

-Schule hat die Antragstellerin glaubhaft weiterhin

Anspruch auf die ihr bisher gewährte Eingliederungshilfe zur Erlangung einer angemessenen Schulausbildung. An den insoweit maßgebenden Voraussetzungen, der Behinde-

rung der gehörlosen Antragstellerin und ihrem Anspruch auf die genannte Eingliederungshilfe im Wege der lnklusion durch gemeinsamen Unterricht mit nichtbehinderten
Kindern auf der Grundlage der vorgenannten Vorschriften, hat sich zur Überzeugung des

Gerichts nichts geändert. Dass der Antragsgegner nach seinen Angaben den Folgean-

trag der Antragstellerin auf Weiterbewilligung der Eingliederungshilfeleistungen bislang
nicht beschieden hat, spielt demgegenüber keine Rolle. Das gilt insbesondere für die
diesbezügliche Behauptung des Antragsgegners, er habe insoweit - offenbar aus seiner
Sicht

- noch umfangreiche Ermittlungen anzustellen. Denn diese - ohnehin nicht

erläuterte

näher

- Ver-fahrensweise des Antragsgegners dart zur Überzeugung des Gerichts

nicht auch noch das vollständige Entfallen der Eingliederungsleistungen zur Folge haben,

wenn andererseits ein entsprechender Anspruch auf die Eingliederungshilfe glaubhaft ist
(vgl. oben).

lnsbesondere aber hat die Antragstellerin glaubhaft gemacht, dass sich die Vergütung
der für sie schulbegleitend tätigen Gebärdendolmetscher nach den jeweils aktuellen Ver-

gütungssätzen des $ 9 JVEG zu richten hat.
Dies ergibt sich aus der auch für den Antragsgegner als Leistungsträger im Sinne des
Ersten Buches des Sozialgesetzbuchs (SGB l) geltenden Vorschrift des $ 17 Abs. 2 SGB

l. Danach haben hörbehinderte Menschen das Recht, bei der Ausführung von Sozialleistungen, insbesondere auch bei ärztlichen Untersuchungen und Behandlungen, Gebärdensprache zu verwenden (S. 1). Nach S. 2 dieserVorschrift sind die für die Sozialleistung zuständigen Leistungsträger verpflichtet, die durch die Venvendung der Gebärden-
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-8sprache und anderer Kommunikationshilfen entstehenden Kosten zu tragen; $ 19 Abs.2
S. 4 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuchs (SGB X) gilt entsprechend.
Entgegen der Ansicht des Antragsgegners kommt es bei der Anwendung des $ 17 Abs. 2

SGB I nicht darauf an, ob er die für die Antragstellerin bislang tätig gewesen Dolmetscher
im Sinne des $ 19 Abs. 2 S. 4 SGB X "herangezogen" hat. Denn die Venrueisung auf die-

se Vorschrift in $ 17 Abs. 2

5.2

SGB I betrifft erkennbar allein die Rechtsfolge der An-

wendung des JVEG für die Vergütung eines Dolmetschers, nicht jedoch beschränkt auf
diejenigen Fallkonstellationen, in denen die Behörde den Dolmetscher von sich aus herangezogen hat. Nach dem S. 2 des $ 17 Abs. 2 SGB lsind die zuständigen Leistungsträ-

ger nämlich unabhängig von dem Einzelfall der behördlichen Heranziehung eines Dolmetschers ganz allgemein verpflichtet, "die durch die Verwendung der Gebärdensprache

und anderer Kommunikationshilfen entstehenden Kosten zu tragen". Dies hat sich dann
zufolge der Verweisung im letzten Halbsatz dieser Vorschrift nach dem JVEG zu richten.

Auch die übrigen Voraussetzungen derAnspruchsgrundlage des $ 17 Abs.2 SGB llie-

gen im Falle der Antragstellerin vor. Bei ihr handelt es sich um einen hörbehindeften
Menschen und hinsichtlich der Schulbegleitung durch einen Dolmetscher im Rahmen der

Eingliederungshilfe gemäß $ 28 Abs. 1 Nr. 3 SGB I um eine Sozialleistung der Sozialhilfe.

DerAnwendung des $ 17 Abs.2 SGB lsteht auch nicht entgegen, dass es sich bei den
für die Antragstellerin tätigen Gebärdendolmetschern nicht um die gelegentliche Heranziehung "bei der Ausführung von Sozialleistungen" handelt, sondern deren Tätigkeit
selbst die Sozialleistung/Eingliederungsleistung darstellt. Diese Konstellation unterfällt
gleichwohl der Anspruchsgrundlage des

$ 17 Abs. 2 SGB L Dies ergibt sich aus dem

Wortlaut der BT-Drucks. 16/6540 (Seite 26) zur Begründung der Anderung der genannten Vorschrift

:

,,Die Anderung dient der Klarstellung. Das Recht von Gehörlosen unter Behin-

derten Menschen auf Verwendung der Gebärdensprache oder anderer Kommunikationshilfen ist neben der Regelung in $ 17 SGB lwährend derAusführung

von Leistungen auch im SGB X, dem Behindertengleichstellungsgesetz und der
Kommunikationshilfeverordnung sowie den entsprechenden Gesetzen für das
gerichtliche Verfahren enthalten. Die Entschädigung bzw. Vergütung der Gebärdendolmetscher und Kommunikationshelfer richtet sich dabei grundsätzlich
nach dem JVEG. ln $ 17 SGB ldagegen fehlt ein ausdrücklicher Hinweis auf
das JVEG oder die entsprechende Vorgängerreglung, so dass es in der Praxis

häufig zu Unstimmigkeiten kam. Mit der Regelung wird nun klargestellt, dass
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-9Gehörlose und hörbehinderte Menschen während der Ausführung von Sozialleistungen genauso gestellt werden, wie im Verwaltungs- und Gerichtsverfahren. "

Diese gesetzgeberische Klarstellung bedeutet zur Überzeugung des Gerichts, dass im

Zuge des Verbots der Diskriminierung behinderter Menschen die Gebärdensprache
gleichberechtigt neben der Amtssprache steht und demzufolge stets im Verwaltungs- und
Gerichtsverfahren sowie bei (der Ausführung von) Sozialleistungen für hörbehinderte
Menschen anzuwenden ist. Die hierfür erforderlichen Dolmetscherkosten sind dann von
dem zuständigen Sozialleistungsträger zu tragen, was freilich auch im Falle der Selbstbeschaffung einer zu vergütenden Dolmetscherleistung gilt. Denn diese soll nach dem
Willen des Gesetzgebers (vgl. oben) gerade nach den einheitlichen Sätzen des JVEG
vergütet werden. Zudem ist nicht ersichtlich, weshalb in Fällen, in denen die Sozialleistung das Dolmetschen selbst ist, hinsichtlich der Vergütung ein anderer Maßstab anzule-

gen sein soll als bei einer "begleitenden" Dolmetscherleistung aus bloßem Anlass der
Gewährung einer Sozialleistung.

Für die Anwendung des

$ 17 Abs. 2 SGB I ausreichend ist nach alledem lediglich ein

innerer Zusammenhang der Dolmetschertätigkeit mit der Sozialleistung. Ein solcher ist
freilich insbesondere dann gegeben, wenn - wie im vorliegenden Fall

-

die Dolmetscher-

tätigkeit selbst die Sozialleistung ist.
Nach alledem hat die Antragstellerin für die Zeil ab 20. Mai 2014 - dem Tag des Ein-

gangs ihres Eilantrages bei Gericht - glaubhaft gemacht, dass der Antragsgegner verpflichtet ist, die Schulbegleitung durch einen Gebärdensprachedolmetscher im Rahmen

der Gewährung von Eingliederungshilfe nach dem SGB Xll nach den jeweiligen Sätzen
des JVEG zu vergüten.

Der erforderliche Anordnungsgrund ist schon deshalb zu bejahen, weil den Eltern der
Antragstellerin unter Berücksichtigung der bisher aufgelaufenen Fehlbeträge nicht zuzumuten ist, hinsichtlich der Dolmetscherkosten in Vorlage zu treten, zudem aber anderenfalls die Gefahr besteht, dass der Antragstellerin bei Beginn des Schuljahres nach dem
Ende der hessischen Sommerferien zum 5. September 2014 bei der Fortsetzung ihrer
Schulausbildung nach dem Übertritt in die Realschule oder das Gymnasium kein geeigneter Dolmetscher zur Verfügung steht. lnsoweit besteht daher die Gefahr einer wesentlichen Erschwerung der Veruvirklichung einer angemessenen Schulbildung.

Der Antrag auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes hatte daher in dem sich aus
dem Tenor ergebenden Umfang Erfolg.
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Die Kostenentscheidung beruht auf $ 193 SGG.
Die Rechtsmittelbelehrung folgt aus $ 172 Abs.3 Nr. 1 SGG i.V.m. S 144 Abs. 1 S. 1 Nr.
1 SGG

Rec htsm ittel beleh ru

ng

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde an das Hessische Landessozialgericht
statthaft. Sie ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe dieser Entscheidung beim Sozialgericht Frankfurt am Main, Gutleutstraße 136,60327 Frankfurt, (FAX-Nr.069 15356888) schriftlich, in elektronischer Form oder zur Niederschrift der Urkundsbeamtin/des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt,
wenn die Beschwerde innerhalb der Frist beim Hessischen Landessozialgericht, Steubenplatz 14,64293 Darmstadt (FAX-Nr. (0 61 51) 80 43 50) schriftlich, in elektronischer
Form oder zur Niederschrift der Urkundsbeamtin/des Urkundsbeamien der Geschäftsstelle eingelegt wird. Die elektronische Form wird durch eine qualifizierte signiede Datei gewahrt, die nach den Maßgaben der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr
bei hessischen Gerichten und Staatsanwaltschaften vom 26. Oktober 2007 (GVBI l2OO7,
699) in der jeweils geltenden Fassung (GVBI ll 20-31) in den elektronischen Gerichtsbriefkasten zu übermitteln ist. Die hierfür erforderliche Software kann über das lnternetportal des Elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfachs (www.egvp.de) unter
"Downloads" lizenzfrei heruntergeladen werden. Dort können auch weitere lnformationen
zum Verfahren abgerufen werden.
gez. Lehlbach
Richter am Sozialgericht

VärWaltu

n

gsa n gestel lte

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

